
Januar in der Krippe 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern wir heißen nicht nur ein neues Jahr, 

sondern auch unsere neue Bereichsleitung Céline und ein neuen 

Krümel in unserer Mitte herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf 

ein aufregendes Jahr 2022 mit vielen großartigen Aktionen.  

 

 

Passend zu der kalten Jahreszeit machen wir unseren Garten 

winterfest. Dazu nehmen wir uns Schaufeln und Eimer, um die 

alte Erde aus den Blumenkübeln zu entsorgen.  

 

Aber auch wenn es draußen kalt ist, scheuen wir uns nicht. Wir 

ziehen uns warm an und verbringen jeden Mittwoch im 

Wald. Dort entdecken wir jede Woche etwas Neues. 

Ganz spannend fanden wir die Baumarbeiten.  

In Krümelhausen gestalten wir die Fenster mit 

Pinguinen. Dafür machen wir unseren Handabdruck auf Schwarzer 



Pappe und bekleben den Bauch mit weißer 

Watte. Eine gute Übung für den 

Pinzettengriff. Die Pinguine sind auch in 

Form eines Fingerspiels „5 kleine Pinguine“ 

präsent im Morgenkreis. Die Kinder finden 

die Pinguine so toll, dass wir einen großen 

wackeligen 

Eisberg im Bewegungsraum aufbauen und dann versuchen über den 

Eisberg zu watscheln, ohne herunterzufallen. Das ist gar nicht so 

leicht aber wir schaffen das schon sehr gut. Der drunter drüber 

Parcours bringt uns in Bewegung. Kriechen durch den 

Tunnel, anschließend über den 

Mattenstapel und dann wieder durch eine Mattenhäusschen und 

als nächstes über eine Bank, dabei koordinieren wir Motorisch 

unseren Körper.  



Der Freitag ist ab sofort immer unser Farbentag. An dem Tag 

beschäftigen wir uns ausgiebig mit allem was 

bunt ist. Wir spielen im Morgenkreis „die 

kleine Hexe mit den bunten Schuhen“. In 

dem Spiel bekommen die Kinder einen 

kleinen Besen und dürfen in der Mitte mit 

diesem fliegen. Vorher besprechen wir aber noch ob 

sie gerne eine Hexe oder ein Zauberer sein wollen und welche 

Farbe Ihre Socken oder Hausschuhe haben.  

 

 

 

Wir sind kreativ die Tusche 

kommt zum Einsatz dabei ist es 

spannend zu beobachten wie die 

Farben ineinander verlaufen und 

sich dadurch verändern. Kleber 

und Scheren sind heiß begehrt 

und werden gerne benutzt und 

ausprobiert. Mit dem Kleber 

werden viele bunte Schnipsel auf das 

weiße Papier geklebt. Beim Umgang mit der Schere 

fördern wir die Feinmotorik durch das Zusammenspiel der Finger 

beim Schneiden. 

 

 



 Auch im Bewegungsraum gibt es viel Farbe zu entdecken wie zum 

Beispiel die Bälle im Bällebad. Da können wir gleich mal überlegen 

welche Farben wir da eigentlich alles haben und machen daraus 

ein kleines Ratespiel. Rote, blaue, gelbe, grüne, aber auch lilane 

und orangene Bälle sind dort. Außerdem spielen wir ein 

Farbsortierspiel, das aus kleinen bunten Bären 

besteht. Wir benennen die 

Farbe des Bären und legen 

sie in den farbig 

passenden Becher.   

Nachmittags holen wir 

die Knete raus. Die 

Knete rollen wir wie ein 

Keks teig aus und 

stechen die 

verschiedenen Formen aus. Wir 

formen aber auch Kugeln und Schnecken, dabei 

trainieren wir besonders unsere Auge – Hand – Koordination. 



In Musik und Rhythmik dürfen wir mit einer 

Gitarre musizieren und lassen uns zeigen 

welche Töne wir auf den 

Instrumenten, die 

wir haben 

erzeugen 

können. Mit 

Rasseln 

begleiten wir 

das Lied „Das 

ist grade das ist 

schief“ das macht so 

schöne Geräusche.  

 

 

 

 

 

Die Themenwoche „Meine 

Familie und ich“ war sehr 

interessant.  In dieser 

Woche haben wir uns mit 

unseren Körperteilen 

aber auch mit den 

Mitgliedern unserer 

Familie beschäftigt. Die 

Eltern haben einen 

Steckbrief ausgefüllt 

den wir mit den Kindern angeschaut und besprochen haben der nun 

in den ICH – Ordnern platz findet. Die Familienbilder waren in 

dieser Woche noch mehr im Mittelpunkt. Im Morgenkreis haben wir 



Familienmitglieder zugeordnet und das Fingerspiel „Familie Maus“ 

aber auch „Das Lied über mich“ gesungen.  

Wir legen uns auf Tapete und malen unseren Körperumriss

 nach anhand des Umrisses sehen wir genau 

wie groß wir sind. Auch ein Familien - und Körperteilquiz absolvieren 

wir mit großer Freude. Für das Familienquiz nutzen wir unsere Ich 

–Bücher und für das Körperteilquiz benutzen wir Karten auf denen 

verschiedene Körperteile abgebildet sind. Wir sehen die Karte und 

zeigen dann auf das Körperteil an unserem Körper damit bauen wir 

unsere Kognitiven Fähigkeiten weiter aus. 

  

Diese aufregende Woche lassen wir mit vielen neuen Wissen und 

Eindrücken hinter uns und verabschieden uns nicht nur vom Januar, 

sondern auch von unserem lieben Kollegen Dennis der sich nun neuen 

Herausforderungen stellen möchte.  

 


